
IV. Einige Bemerkungen zu dem Etat für das
IY[edicinalwesen in Preussen 1880/81.

Die Leser der deutschen Medicinischen Wochenschrift sind regelmässig
Jahr für Jahr über die Ftatverhältnisse in Preussen, so weit sich dieselben auf
das Medicinaiwesen einschliesslich des medicinischen Unterrichts beziehen, in
Keuntniss gehalten worden und Jahrgang 1878 dieses Blattes enthält S. 612 u.
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626 eine vollständige Darstellung unseres medicinischen und preussischen Budgets
pro 1879/80. Es genügt daher, die etwaigen Differenzen zwischen dem
Budget von 1879/80 und 1880/81 mitzutheilen und wir wollen sofort be-
merken, dass dieselben fast ohne Bedeutung sind.

Was zuvörderst das Ordinari um der medicinischen Facultäten
anlangt, so erhält Königsberg i. Pr. eine Dotations-Erhühung für das
physiologische Institut von 590 M. und für die chirurgische Klinik
von 5000 M. In Berlin werden der sachliche Ausgabefonds der chirur-
gisehen Universitäts-Klinik um 4500 M., der Lohn der Hebamme
der geb urtshilfliche n KIm i k um 150 M. erhöht, und für eine zweite
geburtshilfliche Poliklinik 3350 M. ausgesetzt, darunter 1u50 M. für einen
Assistenzarzt. Greifsw aid erhält zur Verstärkung des sächlichen Ausgabe-
fonds des anatomischen Institutes 780 M. mehr, Breslau desgleichen
fur die Klinik und Poliklinik für Syphilis und Hautkrankheiten
800 M. Halle a. S. Dotationserhohung für das anatomische Institut
1500 M., fur das pathologische Institut, Verstärkung des sächlichen
Ausgabefonds 1000 M. und für den psychiatrischen Unterricht zu sächlichen
Ausgaben 300 M. Kiel, Dotationserhöhung für das anatomische Iii-
stitut 900 M., Goettingen für das Ernst August Hospital desgl.
5000 M. und für einen 4. Assistenten an der chirurgischen Klinik
1200 M. M ar b u rg für einen ordentlichen Professor der Physiologie Ge-
halt und Wohnungsgeld-Zuschuss 4480 M. B o n n , Erhöhung des sächlichen
Ausgabefonds der chirurgischen Klinik 1240 M., Dotations - Erhöhung
für die m e d i ci n is c h e K 1 i n j k und für die iii Verbindung mit derselben zu
errichtende Klinik fu r Syphilis und Hautkrankheiten 1500 M.

Das Extraordinarium der medici nischen Facultäterj eilt-
hält wesentlich nor die späteren Raten früher beschlossener iiiid vom Latid-
tage genehmigter Aufwendungen. Dazu gehören die chirurgische Klinik in
Königsberg und die klinischen Bauten Ziegeistrasse 5 und 6, so wie die ge-
burtshilfliche und gynäkologische Klinik in Berlin. - Neu gefordert wurden
in Kiel 180000 M. für sin physiologisches Institut (in der Commission ab-
gelehnt), 15000 M. fur die Erweiterung des Inventars der medicinischen
Klinik und 48000 M. zum Bau einer 5. Baracke der chirurgischen Klinik,
und in Bonn 4S000 M. für ein Isolirhaus der klistischeit Anstalten. Man
sieht, die allgemeine Finanzlage hat über die Forderungen der mediciniechen
Facultätert zu Gericht gesessen und sie fast alle abschläglich beschieden.

Die Kosten des gesaminten preussischen M e d j e i n a I w e s e u 's wurdeit
fur 1879/80 auf 1460000 M. veraneehlagt, darunter 124436 M. künftig weg-
fallend, jetzt auf 1456459 M. darunter 123782 M. ,kiinftig wegtallend. Ein
einziges Mehr von 900 M. findet sich gegen den vorjährigen Etat, ein
Extraordinarium kennt das preussische Sanitätswesen iticht.

Diese isolirte Mehrforderung von 900M. verdient indessen doch unsere Auf-
merksamkeit. Beeoldung für einen gerichtlichen Physiluis des Stadtkreises Breis-
lau. heisst es in der Moticiriing des Etats. ..Der bisherige Stadtphvsikus bezug
keine Besoldung die Gewährung einersolchen an seinen Nachfolger ist im dienst-
lichen Interesse erforderlieh. Wir wolleti hierzu deti Conimetitar geben. Unsere
Leser erinnern siels vielieieht, iii den amtlichen 1-'ersotsalieii dieser Wochen-
schrift die Versetzung des ,Kr. - Physikus Dr. K oc h aus dem Kreise Bomst
als gerichtlicher Stadtphysikus nach Breslau" und dann seine Ruickversetzung
nach jetten) Kreise .ntit dem Wohnsitz in Wottstein getesen zu liben. in
der That handelte es sich um den berühmten Verfasser der ..Lntersuchungen
über Bakterien" (Dr. Ferdinand C oh n Beiträge zur Biologie der Pflanzen"),
dens wir für die Kenntniss des Milzbrandes tinO der Wuridjnfectjonskrank-
heiten und ihrer Aetiologie und für die Entwicklungsgeschichte des Bacillus
Anthracis so wie neuerlichst der Spirochaeteti der Recurretis so viel ver
danken. Fast unbegreiflich erscheint es, dass R. K oc h ¡in Stande war,
unter den Anstrengungen eitier umfangreichen, ihrer Natur tiach eigentlich
zersplitternden amtlichen und nichtamtlichen ärztlichen Thätigkeit, in einer
kleinen Provinzialstadt, fern voit allen Hiilfsmitteln der Universität, Leistungen
zu ermöglichen, die, nach dein Zeugniss aller Sathversthndigen, neu besten auf
dissent Gebiete mindestens ebenbürtig sind. Aber es ist ihn) im vollsten
I1aasse gelungen und seine bahnbrechendett Arbeiten haben utoch den be-
sonderen Werth, dass sie nicht nur unsere wissenschaftliche Einsicht, sondern
ebenso die Praxis der Medicin und Hygiene unmittelbar gefördert haben.
Es war ein guter Gedattke, diesem Manne die Möglichkeit zu geben, fortuit
in B reel au an der Seite eines F e rdi n and Cohn seine Arbeiten foi-t-
setzen zu können, aber diejenigen, welche es so gut mit ihm mt Sinne hatten,
vergassen dafür zu sorgen, dass dem genialen Forscher eine, wenn auch noch
so bescheidene materiale Grundlage gewährt werden musste, sollte die Ver-
setzung itach Breslau ihren Zweck erfüllen. Zu derselben Zeit iii der Niemand
Anderes als der erlauchte Reformator der Chirurgie unserer Zeit, Job n
Lister die englische Bearbeitung tiberwacitu, die durch die New-Syderthatti
society auf seinen Antrag voit Dr. R o be r t K och 's ,,Uut tersuchunugen über
die Aetiologie der Wuntdinfectionskrankheiten" veranstaltet wird, kehrt der Verf.
dieses Werkes nach Wollstein Kreis Bumst zurück und der Etat pro 1880x81
fordert nunmehr die Gewährung einer Besoldung voit 900 M. an seinen
Nachfolger, im dienstlichen Interesse" P. B.
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